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Liebe Kundinnen und Kunden,

wir leben in einer Welt der Dualität und der Gegensätze. Alles was uns begegnet wird 
von unserem Verstand kategorisiert und bewertet: kalt-heiss, süss-sauer, gut-schlecht, 
Krieg-Frieden, Freiheit-Bindung usw.. Dabei kann das Eine nicht ohne das Andere 
existieren. Es existieren immer 2 Seiten einer Medaille. Ein Merkmal der heutigen Zeit 
ist: Wir pendeln ruhe- und rastlos von einem Pol zum anderen und wieder zurück. Dies 
braucht ein hohes Mass an Energie und wir stellen fest, dass wir weder mit dem einen 
Zustand noch mit dem anderen glücklich sind.
Für die östlichen Weisheitslehrer ist die Überwindung dieses Bewertens und Einteilens 
in duale Kategorien eine Grundvoraussetzung zum sogenannten Erwachen oder gar zur 
Erleuchtung.
Eine hervorragende Technik zum Auflösen solcher dualen Blockaden, die oft ein Leben 
lang unser Denken und Handeln bestimmen ist PEAT (Primordiale Energie Aktivierung 
und Transzendenz). Informationen darüber können  Sie direkt bei mir erhalten.
Ein weiteres dieser Gegensatzpaare ist Krankheit und Gesundheit. Das heisst, 
immer wenn wir nach Gesundheit streben haben wir die Kehrseite der Medaille, die 
Krankheit, mit im Gepäck. Das nonduale Ziel, das über Krankheit-Gesundheit steht ist 
Vollkommenheit.
Alle Produkte von 999energy unterstützen Sie auf dem Weg in die Vollkommenheit.

Auf den nächsten Seiten können wir Ihnen nach 2 Jahren (scheinbarer) Pause einen 
reich gedeckten Tisch mit neuen Produkten präsentieren.

Herzlichst, Ihr
Manfred  Gerhard Ludwig
und das Team von 999energy

Fordern Sie auch unseren BLUEGREEN-Katalog

mit vielen Informationen und Produkten per

Telefon, Fax oder email an, oder blättern Sie auf

unsere Website.

Das Beste
für  Sie

Unsere Produkte

für Ihre Gesundheit

Ihr Spezialist für Milkroalgen seit 1996

Unsere Produkte

sind alle vegan
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m Unsere Themen 
im Überblick:

Neue Produkte    

· Mac-a-Presso - Power ohne Koffein

· Mega C Smoothie - „C“ up your Smoothie

· Sun Vita - Vitamin D

· Para-Sitex 

· Triple Magnesium - Dreifach-Power

· Himmmlische Beere - himmlisch lecker

Produktverbesserungen

· Colossal-HVivi mit neuem Colostrum 

· Weniger Kapselinhalt, aber mehr Kapseln

· 9 Kostbarkeiten jetzt mit frischem Ingwer

· Mega C jetzt als Fruchtpulver

· Marines Calcium geht

FOLGENDEN PRODUKTE HABEN WIR VERBESSERT:

MOUNT SHASTA HIVivi und Colossal
Das bisher in diesen beiden Produkten verwendete Bio-Ziegencolostrum ist 
nicht mehr verfügbar. Wir haben ein noch hochwertigeres Ziegencolostrum 
gefunden, das wir auch schon seit einiger Zeit bei BLUE XS Mark III einsetzen. 
Dieses Pulver ist jedoch deutlich voluminöser, so dass weniger davon in die 
Kapseln passt. Die Kapseln werden dadurch leichter. Zum Ausgleich haben wir 
die Anzahl der Kapseln entsprechend erhöht. 
Das heisst für Sie: Noch bessere Qualität zum gleichen Preis! 

MOUNT SHASTA Pralineum 9 Kostbarkeiten
Eine weitere Produktverbesserung betrifft unser Pralineum 9 Kostbarkeiten. 
Statt kandiertem Ingwer verwendet unser Bio-Konditor jetzt frischen Bio-Ingwer. 
Das verbessert die Konsistenz und den Geschmack und bringt eine anregende 
Schärfe auf die Zunge. Ein Leckerbissen für alle die es scharf mögen!

MOUNT SHASTA Mega C
Aller guten Dinge sind 3! Auch bei Mount Shasta Mega C ist uns noch eine 
Steigerung bei der Qualität gelungen! Ab sofort werden die frischen Bio- 
Früchte bereits vor dem Trocknen gemischt und dann exklusiv für uns getrock- 
net. Sie kommen damit mit der größtmöglichen Frische zu Ihnen nach Hause.

MINERALS Marines Calcium

Leider müssen wir uns, zumindest vorläufig, von diesem einmaligen Produkt verabschieden. Minerals 
Marines Calcium hatte die hervorragende Eigenschaft, den Körper mit einem Calcium zu versorgen, 
das direkt verstoffwechselt wurde. Und dies ohne   den sonst erforderlichen Bedarf an Magnesium, 
d.h. ohne die Magnesiumreserven des Körpers zu beanspruchen. Leider wurde die Produktion dieses 
Rohstoffs eingestellt, die Suche nach einem Ersatzprodukt mit gleichen Eigenschaften blieb bisher 
erfolglos. Wir bleiben für Sie am Ball und suchen weiter nach Alternativen.

Sie sehen, wir machen möglich, was möglich ist. Mit unseren bewährten, verbesserten und neuen Produkten leisten wir gerne 
einen Beitrag zu ihrer persönlichen Vollkommenheit, Ruhe und Wohlbefinden.

Herzlichst, Ihr
Manfred  Gerhard Ludwig
und das Team von 999energy wünschen Ihnen eine ruhigen entspannten Jahresausklang und viel frische Energie für 2019!



„C“ up your Smoothie! Verwandeln Sie Ihren Smoothie in eine Vitamin C –  
Bombe! Die bewährte Mega C Mischung aus Acerola, Himbeeren, Brombeeren, 
Heidelbeeren, Aroniabeeren, Apfel, Grapefruit, Orange, Zitrone und Trauben- 
kernmehl jetzt in neuer Form als fertige Zutat für Ihrem Smoothie! 
Einzelsubstanzen sind langweilig, daher erhalten Sie eine Mischung, die wie 
eine Rakete abgeht:  50 mg Vitamin C aus Beeren und Früchten plus 450 mg 
OPC aus Traubenkernmehl ergeben synergetisch „gefühlte“ 5000 mg Vitamin C 
pro Esslöffel!

Der Kleine, Starke, Schwarze! Power ganz ohne Koffein! 
Granulat zum Aufbrühen aus einem Extrakt der schwarzen Maca-Wurzel.

Schwarze Maca gilt als die stärkste Sorte unter den Maca-Wurzeln. Sie ist heute 
nur noch relativ selten zu finden, da die gelben und roten Sorten ertragreicher 
sind und deshalb bevorzugt angebaut werden. Schonend „geröstet“ bei nur ca. 
50°C entfaltet sie Ihre volle Power  und  ihr volles Aroma durch Aufbrühen mit 
kochendem Wasser. 
Unsere Empfehlung: 5g Mac-a-Presso (2 Teelöffel) mit 70 ml Wasser auf-
giessen, 5 Minuten ziehen lassen – und sie haben Power für den ganzen Tag!

UNSERE NEUEN:

MOUNT SHASTA Mac-a-Presso

UNSER ANGEBOT
 
MOUNT SHASTA Mac-a-Presso nur 14,90 €
75 g, Beutel mit aromasicherem Druckverschluss 19,870 € pro 100 g 

DE-ÖKO-006  | NICHT-EU-LANDWIRTSCHAFT

MOUNT SHASTA Mega C Smoothie 

UNSER ANGEBOT
 
MOUNT SHASTA Mega C Smoothie   nur 14,90 €
150 g Fruchtpulvermischung, Beutel mit aromasicherem Druckverschluss   9,93 € pro 100 g

100% BIO, 

100% vegan,

0 % Koffein,

100 %

besonders!

100% BIO, 

100% vegan,

100%

Synergie

UNSER ANGEBOT
 
MOUNT SHASTA Pralineum Himmlische Beere
9er Schachtel   nur 14,90 € 1,66 € pro Stück

25er Schachtel     nur 36,00 € 1,44 € pro Stück

Immer mehr Menschen leiden unter einem Mangel des Sonnenvitamins D. Das 
meiste Vitamin D produzieren wir unter dem Einfluss von Sonnenlicht. Gerade 
jetzt, wo die Tage immer kürzer werden und die Sonne, wenn sie denn mal 
scheint, nicht mehr viel Kraft hat, ist unser Körper nicht mehr in der Lage 
Vitamin D zu produzieren. Auch eine Flucht in den sonnigen Süden ist wenig 
hilfreich wenn wir uns dort mit einer Sonnencreme mit hohen Lichtschutzfaktoren 
vor dem möglichen Sonnenbrand schützen.
Vor diesem Hintergrund haben wir Mount Shasta Sun Vita entwickelt. Ein Pro- 
dukt, das Sie nicht einfach nur mit Vitamin D versorgt, sondern eine ganze Reihe 
weiterer Vorteile mit sich bringt. So haben wir veganes Vitamin D3 eingebettet 
in  marines Magnesium und  Vitamin K2 (MK7) pflanzlichen Ursprungs, die 
beide dafür sorgen, dass das Vitamin D3 optimal vom Körper aufgenommen 
und umgesetzt werden kann. Bereits in einer einzigen Kapsel erhalten Sie 15µg 
(600 IU) hochwertiges, veganes Vitamin D3. AFA-Algen liefern zudem wertvolles 
Vitamin K1 und sonnengetrocknete Shiitakepilze steuern noch eine Extraportion 
Vitamin D2 bei.
Die synergetischen Effekte dieser Rezeptur sind vielfältig, allerdings dürfen 
wir Sie Ihnen aufgrund der Gesetzeslage nicht mitteilen. Aber wenn Sie schon 
unsere AFA-Algen kennen und Shiitakepilze sowieso auf Ihrem Speisezettel 
stehen, können Sie sich vielleicht vorstellen, was das Zusammenspiel dieser 
Superfoods mit Magnesium, D3 und K2 so alles in Bewegung setzen könnte.
Probieren Sie es aus und lassen Sie sich überraschen!

MOUNT SHASTA Sun Vita

UNSER ANGEBOT
 
MOUNT SHASTA Sun Vita nur 35,00 €
180 Kapseln  22,75 € pro 100 g

100%
vegan,

100%

Aufwind

Schwarzkümmelöl ist von alters her als gesundes, hochwertiges Öl bekannt. 
Wir haben es mit einer Mischung aus Kräuterölen ergänzt und verfeinert mit 
dem Ziel, für Viren und Bakterien ein möglichst unangenehmes Milieu zu 
schaffen, in dem sie sich nicht gerne aufhalten.
Dass wir Viren, Bakterien und andere Parasiten in uns beherbergen ist völlig 
normal. Täglich kommen wir mit ihnen in Kontakt, viele nisten sich bei uns 
ein, vorzugsweise im Darm, aber auch in anderen Organen. Vermehren sie 
sich über ein bestimmtes Maß hinaus, fühlen wir uns unwohl, schlapp und 
schlimmstenfalls krank.
MOUNT SHASTA Para-Sitex ist aus Ölen zusammengestellt deren natürliche 
Eigenschaften  den ungebetenen Gästen in unserem Haus das Leben schwer 
machen und sie dazu bringen sich schleunigst zu entfernen.
Wir helfen Ihnen Ordnung zu schaffen! 

Unsere Empfehlung:
Mit 1Teelöffel täglich, zum Beispiel zum Salat,
sind Sie bald wieder Herr im eigenen Haus.

MOUNT SHASTA Para-Sitex 

UNSER ANGEBOT
 
MOUNT SHASTA Para-Sitex nur 22,50 €
50 ml Blauglasflasche  45,00 € pro 100 g

Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien und erfüllt viel-
fältige Aufgaben im Körper. Jedoch ist es nicht so einfach, täglich 
so viel Magnesium aufzunehmen wie es unser Körper benötigt. 
Ernährungsstudien belegen, dass dies überraschend wenig 
Menschen schaffen.
Wir ergänzen unsere Serie Minerals jetzt um ein Magnesiumpro- 
dukt, in dem wir drei verschiedene Formen von Magnesium 
kombinieren: Magnesiumcitrat, marines Magnesiumoxid und 
Magnesiumchlorid aus dem Toten Meer.
Jede dieser 3 Magnesiumverbindungen hat eigene, spezielle 
Eigenschaften, die sich durch die Kombination gegenseitig er- 
gänzen und unterstützen.
Während beispielsweise Magnesiumcitrat sehr schnell vom Körper aufgenom- 
men wird, ist Magnesiumoxid eher langsam und sorgt so für eine kontinuier-
liche Magnesiumversorgung.
Offenbar hat jede der 3 Magnesiumarten auch andere Schwerpunkte bei den 
Auswirkungen. So scheint Magnesiumoxid mehr für die Reduzierung von 
Magensäure und für den normalen Ablauf von Muskelkontraktionen zustän- 
dig zu sein. Für diesen steht quasi als „Feuerwehr“ auch das Magnesiumcitrat  

 zur Verfügung. Magnesiumchlorid hat seine 
                  Stärken mehr im Bereich der hormonellen und psych- 
               ischen Gesundheit, bei der Stärkung des Immunsys- 
tems und bei der Unterstützung des Fettstoffwechsels. 
MINERALS Triple Magnesium optimiert so das ganze Wirkspek-
trum eines ausgeglichenen Magnesiumhaushalts.
Mit nur 1 Kapsel täglich decken Sie bereits   46 %  Ihres ge- 
samten Tagesbedarfs* an Magnesium ab. Damit schaffen Sie es 
von nun an - zusammen mit einer bewussten Ernährung – jeden 
Tag Ihrem Körper die Menge an Magnesium zu geben, die er 
braucht um optimal zu funktionieren!

* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen

MINERALS Triple Magnesium 

... bringt den Himmel auf die Zunge! Eingebettet in zartschmelzendes 
Mandelnougat entfalten herrlich fruchtige Himbeeren Ihr volles Aroma.
Mit einem solchen Start kann der Tag nur gelingen! Mit Freude und Tatkraft 
ist keine Aufgabe zu schwer. Carpe Diem!

MOUNT SHASTA Pralineum Himmlische Beere ...

100% vegan

100% selbst-

reinigend

UNSER ANGEBOT
 
MINERALS Triple Magnesium nur 14,90 €
90 Kapseln  6,71 € pro 100 g

100%

gesunder

Genuss

DE-ÖKO-006  
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